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CHARLES  MACKAY  über  WILLIAM  COCKERILL 
          
Charles Mackay (1814-1889), Schottischer Schriftsteller, wurde in Perth am 27. März 1814 geboren. Als Her-
ausgeber des Glasgower "Argus" begründete er seinen Ruf mit der Publikation von "Voices from the Crowd". 
Er schrieb Lieder, u.a. "Cheer Boys Cheer", einige davon wurden in Noten gesetzt durch Henry Russell und 
Sir Henry Bishop (veröffentlicht 1855). Er schrieb auch "Memoirs of Extraordinary Puplic Delusions" (1841) 
und gab heraus "A Thousand and One Gems of English Poetry" (1867). Mackay starb in London am 24 
Dezember 1889. (Encyclopaedia Britannica, 1962) 
          
Durch die Beziehungen seines Vaters wurde Charles Mackay Ende 1829 bzw. Anfang 
1830 Sekretär bei einem alten englischen Herrn in Brüssel, der einen jungen Mann such-
te, der seine Bücher führte, seine Briefe schrieb, ihm die französischen und belgischen 
Zeitungen in englisch vorlesen sollte und ihn bei seinen Spazierfahrten begleiten sollte. Er 
schreibt hierüber in seinen Buch "Forty Year's Recollection" (1877) 83 
          
"Ich war erfreut, da die Bezahlung reichlich war, die Arbeit leicht und die Dienststunden 
nicht belastend. 
          
Dieser Herr war in seiner Weise eine bemerkenswerte Person und jemand, der seinen 
Namen in Belgien hinterlassen hat, als einer der verdienstvollsten und wohltätigsten des 
Landes: kein anderer als der William Cockerill, der bei den ersten der englischen Mecha-
niker war, die die entstehende Maschinenfabrikation von England auf den Europäischen 
Kontinent brachten. 
 
Er war ein Mann von starkem natürlichen Verstand, jedoch von einer unvollkommenen 
Bildung und ein handfestes Muster dessen, was nun Mode ist, als "self-made-man" be-
zeichnet zu werden. Er war zu dieser Zeit etwa vierundsechzig Jahre alt und hatte drei 
Söhne - einer, John Cockerill, der Besitzer der bekannten Eisengießerei und Maschinen-
fabrik in Seraing, nahe Liege - ein Unternehmen, bei dem wie berichtet wurde, der König 
der Niederlande ein Partner war; - der andere, James Cockerill, ein reicher Besitzer von 
Bergwerken und Kohlengruben, der in Aachen lebte und der vornehme Herr dieser Stadt 
war, berühmt für seine Gastlichkeit, seinen Geschmack und seine Liebe zu Pferden und 
Pferderennen. Der dritte und älteste Sohn, William Cockerill, der in Berlin lebte, war mit 
der Herstellung von Eisenwaren in großem Maße beschäftigt. Der alte Herr hatte sich lan-
ge vorher schon vom Geschäft zurückgezogen und lebte allein mit seiner Nichte in einem 
großen Haus an der Ecke des Boulevard de Louvain (in Brüssel). 
 
Seine Kontenführung war einfach und leicht zu versehen und seine Korrespondenz war 
nicht sehr ausgedehnt. Er kümmerte sich nicht um Literatur, nahm aber ein reges Interes-
se an kontinentaler Politik, so daß ich nur wenig zu tun hatte, außer ihm die französischen 
Zeitungen vorzulesen. Er kümmerte sich wenig um englische Politik, dachte aber, daß ein 
viel zu großes Aufhebens um Daniel O'Connell, Katholische Emanzipation und Reform Bill 
gemacht wurde. 84 
  
Der alte Herr war vernarrt in milde Späße; schwärmte für die ältesten von Joe Millerisms, 
die jedoch öfters wiederholt wurden, und nannte ständig eine englische Zeitung, die da-
mals in Brüssel verlegt wurde, als kleiner Rivale von "Galignani" unter dem Titel "News of 
home", die "Knaves from home", welche die Aussprache des Wortes "news" der Franzo-
sen und Belgier war und welches er mit  einem Kichern bestätigte, daß es die wahre Be-
zeichnung der englischen Kolonie sei, die ihren Aufenthalt in Brüssel genommen habe. 
(Anm.: "knave" = Schuft, Schurke, Spitzbube). Sein eigenes Französisch war überaus un-
vollkommen, so daß es meine Aufgabe wurde, die französischen Nachrichten und Leitarti-

                                            
83 Mackay, Forty Year's Recollections 
84 Daniel O'Connell, irisch-engl. Politiker, 1775 - 1847, erreichte die Gleichstellung der Katholiken mit den 
Protestanten (1829), scheiterte aber mit der Forderung auf Auflösung der Union Irlands mit England. 
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kel ihm zu übersetzen, welches ich schnell lernte es zu tun in solcher Leichtigkeit und  
Schnelligkeit, als ob ich aus einer englischen Zeitung lesen würde. 
          
Wie sein Sohn in Aachen war er sehr vernarrt in Pferde und kaufte immer das beste Paar 
Grauschimmel oder Brauner, für seine zahlreichen Kutschen, die man für Geld bekommen 
konnte. Er war zu schwach um zu laufen, aber jeden Nachmittag unternahm er eine Spa-
zierfahrt auf den Boulevards, der Allée Verte oder auf der Straße nach Waterloo und der 
Bois de Soignies, manchmal begleitet von mir und manchmal von seiner Nichte und 
Haushälterin, die damals ungefähr fünfzig Jahre alt war und erwartete - und wie berichtet 
wird, auch hatte -  sein großes Vermögen zu erben. 
          

 

Abb. 30  Die Boulevards von Brüssel 

 
Ich war noch nicht drei Monate bei Mr. Cockerill, als sich ein Abenteuer ereignete. Ein 
Herr, der keinen Namen angeben wollte, verlangte ihn zu sehen und nach einigen Verzö-
gerungen wurde er eingelassen. Ich bat ihn, sich auf einen Stuhl zu setzen, er erwiderte 
jedoch, daß er wegen eines Gebrechens sich nicht hinsetzen könne; daß er seit Jahren 
nicht gesessen hätte und daß seine übliche Art des Ausruhens war, sich auf einen Stock 
zu stützen, welches er, mit Erlaubnis nun tun wolle. Er richtete einige Fragen an Mr. 
Cockerill, die für mich ohne wesentliche Bedeutung waren, wie es jedoch schien, die Be-
ziehungen einer vergangenen Periode seines Geschäftslebens zu betreffen. Mr. Cockerill 
kannte ihn offensichtlich, mißtraute ihm oder konnte ihn offensichtlich nicht leiden, beant-
wortete einige seiner Fragen in sicherem Ton und andere überhaupt nicht, brach schließ-
lich die Unterredung ab, indem er seinem Besucher einen Guten Morgen wünschte, mit 
der Glocke nach seiner Nichte läutete, die seinen Arm nahm und ihn in sein Schlafzimmer 
leitete. Ich wurde alleingelassen mit "the man who could not sit down" und dessen Namen 
ich nicht kennenlernte und der sich rasch verabschiedete, nach einigen Bemerkungen 
über das Wetter und einem Ausdruck des Bedauerns, daß Mr. Cockerill schwach sei. 
          



 75

Am nächsten Morgen gegen fünf Uhr wurde ich vom Kutscher von Mr. Cockerill im Hause 
meines Vaters geweckt, der kam, um mir zu sagen, daß Mr. Cockerill zu dieser unge-
wöhnlich frühen Zeit schon auf sei und wünschte, mich sofort in wichtigen Geschäften zu 
sehen. Außerordentlich verwundert zog ich mich in größter Hast an und begab mich zu 
dem Haus am Boulevard, wo sich Mr. Cockerill und seine Nichte am Frühstückstisch fand. 
Ich wurde aufgefordert, daran teilzunehmen. Dann wurde mir gesagt, daß ich in einer 
Stunde, wenn möglich schneller, reisefertig sein müßte, um nach Seraing abzufahren. Ich 
sollte eine seiner Kutschen nehmen und den ganzen Weg per Post reisen. Nachdem ich 
in Seraing eine Mitteilung an Mr. John Cockerill übergeben hätte, sollte ich so schnell wie 
möglich nach Aachen weiterreisen und dieselbe Mitteilung an Mr. James Cockerill über-
geben. Dieses erledigt, hätte ich in der selben Weise nach Brüssel zurückzukehren, mit 
der Antwort, die beide mir geben würden. Die Mitteilung war mündlich und war einfach ein 
Auftrag an seine Söhne, daß, wenn irgendeine Person sich an sie wenden sollte, um Ein-
zelheiten über ihre Geschäfte zu erfahren oder irgendwelche Ansuchen stellen, ihre Bü-
cher einzusehen, sollten sie dieses entschieden zurückweisen. Ich konnte mir nur vorstel-
len, daß diese ungewöhnliche Mitteilung im Zusammenhang stand mit "the man who could 
not sit down". Aber ich sagte nichts. Miss Yates, seine Nichte, holte zwei gutgefüllte Beutel 
mit Fünf-Franc-Stücken in Silber hervor. Jeder Beutel war gezeichnet, daß sie fünfhundert 
Francs enthielten. Mit diesem Geld sollte ich die Post und die anderen Kosten der Reise 
bezahlen. Wenn die Summe nicht ausreichen sollte, um mich zurückzubringen, Mr. James 
Cockerill würde mir, wenn ich Aachen erreicht hätte, jede zusätzliche Summe, die ich be-
nötigen würde, zur Verfügung stellen.          
          
Kurz nach Einbruch der Nacht erreichte ich das Ufer der Maas, gegenüber Seraing, und 
wartete auf die Fähre, die mich und die Kutsche auf die andere Seite bringen sollte. Ich 
traf Mr. John Cockerill zu Hause an, eine Seltenheit für diesen geschäftigen und rastlosen 
Mann, der zwischen Lüttich und Berlin, zwischen Berlin, Warschau, Moskau und 
St.Petersburg hin - und herreiste. Er empfing mich sehr freundlich und war sehr verwirrt 
über die Seltsamkeit der Mitteilung seines Vaters. Er wollte nichts von meiner Weiterfahrt 
nach Aachen noch in dieser Nacht hören und ordnete an, daß ich am Vormittag aufbre-
chen sollte, nachdem ich einen Rundgang durch die Werke gemacht hätte - wenn ich da-
zu geneigt wäre. "You will be at Aix" sagte er "by three o'clock in the afternoon, and to-
night you can rest yourself, and tell me, if you can, what made my father take this una-
countable fancy into his head". 
                  
Ich erzählte ihm von dem "Man who could not sit down" und daß nach meiner Meinung 
sein Besuch einige Beziehung zu dieser Angelegenheit hätte. "I think so too" erwiderte Mr. 
Cockerill, "but my father need not have troubled his mind about him. I know that man of 
old. He fancies he has a grievance; but his grievance has long ago been disposed of, and 
has nothing to do with me or my brother". Worum es sich bei dieser Angelegenheit han-
delte, sagte er mir nicht, aber ich erfuhr sehr viel später, daß es sich um einen geschäftli-
chen Rechtsstreit von jahrelanger Dauer handelte. Der ältere Mr. Cockerill hatte sich ver-
pflichtet, keine Wollwaren-Fabrik in der Stadt Verviers oder in einem Umkreis von 20 Mei-
len davon, zu errichten, diese Verpflichtung aber nach Ansicht dieses "man who could not 
sit down" gebrochen und zwar im Geiste, nicht im buchstäblichen Sinne und zwar durch 
die Unterstützung, die Mr. Cockerill einem nahem Verwandten gegeben hätte, indem die-
ser das tat, was ihm selbst verboten war. Einige gerichtliche Verfahren fanden statt, bei 
denen Mr. Cockerill gewann; aber das Unterliegen blieb eine schlimme Erinnerung bei 
dem unwillkommenen Besucher vom Tage vorher. 
  
Am Morgen, nachdem ich durch die verschiedenen Abteilungen des großen Unterneh-
mens gegangen war, zu jener Zeit das berühmteste auf dem Kontinent, startete ich nach 
Aachen.  .... 
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Mr. James Cockerill war so gastfreundlich wie sein Bruder und - wie dieser - drückte er 
eine große Überraschung über die Mitteilung seines Vaters aus. Am nächsten Morgen 
verabschiedete ich mich, um so schnell wie möglich wieder zurückzureisen und Mr. 
Cockerill zu versichern, daß ich die Mitteilung an seine Söhne gewissenhaft überbracht 
hätte und daß beide unbedingte Beachtung versprochen hätten. Es stellte sich jedoch 
heraus, daß es Tage nach meiner Abfahrt war Mr. Cockerill, außerstande sich länger ab-
zufinden mit seiner Unruhe und Sorge, und "make assurance doubly sure", aufgebrochen 
nach Seraing, zusammen mit seiner Nichte, mit der Reisepost, so wie  ich auch. 
          
Es dauerte 14 Tage, ehe der alte Herr nach Hause zurückkehrte. Auf seinem Rückweg 
fuhr der Kutscher gegen ein Hindernis auf der Straße zwischen St.Troud und Tirlemont 
und warf die Kutsche um. Mr. Cockerill und seine Nichte wurden heftig auf die Erde ge-
worfen. Sonderbarer Weise entkam die ältere und kranke Person ohne eine Quetschung, 
während die jüngere und kräftige schwere Schnitte am Kopf  und Gesicht davongetragen 
hatte und nach Brüssel als ein erbärmlicher Anblick zurück kehrte. 
          
Dieses war nicht die einzige Reise, die ich mit diesem Paar machte. Im Herbst des Jahres 
1829 lebte in Paris ein berühmter Augenarzt, der täglich im "Galignani's Messenger" an-
noncierte, den Namen kann ich nicht erinnern, und Mr. Cockerill, der schnell die Sehkraft 
auf einem seiner Augen verlor, und befürchtet die Sehkraft beider Augen zu verlieren, 
entschied sich plötzlich, eine Reise nach Paris zu ihm zu unternehmen, um ihn zu konsul-
tieren. Es wurde auch beschlossen, daß ich ihn begleiten sollte. 
          
Wir reisten in langsamen Etappen, mit den eigenen, bevorzugten Grauen von Mr. 
Cockerill. ... Wir schliefen die erste Nacht in Mons, die zweite in Valenciennes, die dritte in 
Cambrai, die vierte in St.Quentin, die fünfte in Compiègne, die sechste in Senlis, die sie-
bente in Pontoise und am achten Tag erreichten wir Paris. Der alte Herr schlief den größ-
ten Teil des Tages, wachte nur dann und wann auf, wenn ich ihm die Namen der Orte 
sagte, durch welche wir fuhren. Obwohl gebrechlich, war er immer bereit für sein Mittag-
essen, wenn die Pferde rasteten und gefüttert wurden an den Gasthäusern am Straßen-
rand. Ich war in meiner Jugend kein Kenner der Küche! "Alles war Wasser, das auf meine 
Mühle kam", da Gesundheit und Hunger mich freudig machte auf Hausmannskost, die mir 
vorgesetzt wurde. Aber Mr. Cockerill, in seinem Alter natürlich, war weitaus wählerischer. 
Er verlangte saftige und schmackhafte Speisen und beständig fragte er, wenn wir irgend-
wo an einem angemessenen Hotel oder Restaurant anhielten, ob wir haben könnten: Paté 
de foie gras, Tête de Eau à la maitre d'hotel, oder: Oreilles de cochons à la 
Ste.Menehould. ... 
 
Der große Augenarzt - wenn er groß war - war außerstande, Mr. Cockerill zu helfen und 
gab ihm keine Hoffnung, das angegriffene Auge zu erhalten und wenig Hoffnung für die 
Erhaltung des anderen. So entschloß er sich zur Rückkehr nach Brüssel. Einige Tage vor 
unserer Abreise sandte ein großer, älterer Herr seine Karte in unsere Appartements in der 
Rue St.Anne, auf welcher stand "Lord Blantyre". Mr. Cockerill hielt seine Nachmittags-
Siesta und es war meine Aufgabe, den Besucher zu empfangen. Seine Lordschaft erklär-
te, daß er Mr. Cockerill nicht persönlich kenne, aber gehört hätte, daß er der Besitzer ei-
nes Hauses in der Rue Royale, Brüssel, an den Park angrenzend - sei, das er sehr gerne 
für eine Reihe von Jahren mieten wollte. 
          
Da ich alle Angelegenheiten von Mr. Cockerill kannte und wußte, daß er sich niemals in 
die Vermietung seiner Häuser einmischte, verwies ich ihn an den Agenten in Brüssel. Zu 
guter Letzt nahm Lord Blantyre das Haus und ich erwähne diesen bedeutungslosen Um-
stand nur, um das tragische Schicksal dieses liebenswürdigen Mannes zu erzählen, wel-
ches anders gewesen sein mag als es war, wenn er darauf verzichtet hätte, dieses be-
stimmte Wohnhaus zu mieten. Weniger als ein Jahr nach dieser Zeit, während der kurzen, 
scharfen und schrecklichen Kämpfe in den Straßen Brüssels, die die belgische Revolution 
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von 1830 begleiteten, ging Lord Blantyre hinauf in eine Mansarde seines Hauses, um den 
Konflikt zu beobachten, der vor seiner Tür und im Park gegenüber wütete, zwischen dem 
Brüsseler Mob und den Truppen des Königs der Niederlande. Unglücklicherweise streckte 
er seinen Kopf aus dem Fenster, um besser zu beobachten, was vorging. Ein Schuß, un-
glücklich oder beabsichtigt, ging durch seinen Hals und er fiel zurück in die Arme seiner 
Frau, direkt hinter ihm, die vergeblich versucht hatte, ihn davon abzuhalten, sich selbst 
auszustellen. 
          
Die Berichte über die französische Revolution (Juli 1830) fielen über die Belgier wie eine 
Fackel in ein Pulvermagazin und erzeugten Aufruhr und Störungen in den Gedanken der 
Menschen, die eine unvermeidliche Explosion prophezeiten. Wie Mr. Cockerill dachte, 
lagen die Dinge auch in England nicht zum Besten, wo die Reform-Bill - Bewegung 
schreckliche Ausmaße anzunehmen begann. "All the world is going mad," sagte der alte 
Herr in einem verzagten Ton, "and though I am not surprised at anything the French do, 
for I look upon them as a nation of monkeys, I am surprised that the English will not let 
well alone.  As for that Daniel O'Connell, and Hunt, the blacking-maker, I would hang them 
both on the same gallows." 
          
Die Tumulte dieser Tage beunruhigten Mr. Cockerill außerordentlich,  Der König ernannte 
seinen zweiten Sohn, Prinz Frederick, zum Kommandanten einer großen Streitmacht, die 
Brüssel belagern sollte. Sobald Mr. Cockerill davon überzeugt war, daß die Streitkräfte 
eingesetzt würden, entschloß er sich, das Land zu verlassen. Sein erster Gedanke war, 
bei seinem Sohn in Aachen Zuflucht zu nehmen. Aber der Pöbel von Aachen beteiligte 
sich an dem Revolutions-Fieber dieser Zeit, brach aus zu einem offenen Aufstand und 
plünderte und zerstörte das Haus von Mr. James Cockerill, ohne Herausforderung oder 
Vorwand und aus keinem anderen Grund, als daß er der reichste Mann der Stadt war, 
oder, wie Marschall Blücher gesagt haben würde, "sein Haus war das Schönste zum 
Plündernd". 
 
Aber die Aachener Störungen legten sich bald und der König von Preußen unternahm 
wirksame Maßnahmen, ihr erneutes Aufleben zu verhindern. Der alte Mr. Cockerill, beru-
higt über diesen Punkt, verwarf einem hastigen Entschluß, nach London zu gehen und 
entschied sich schließlich, sich zumindest eine Zeitlang in Aachen niederzulassen. Er 
fragte meinen Vater um Erlaubnis, ob ich ihn begleiten dürfe und er und ich stimmten er-
freut zu. Es gab einige Schwierigkeiten, Postpferde zu erhalten, da jedes erreichbare Tier 
beschlagnahmt worden, war durch die provisorische Regierung, für den Bedarf der Vertei-
digungs-Armee. So entschloß sich Mr. Cockerill, in langsamen Etappen mit dem eigenen 
Gespann zu reisen. Wir benötigten beinahe eine Woche, um Aachen zu erreichen und 
wurden in Mr. James Cockerills neuem Wohnhaus untergebracht, einem der schönsten 
der Stadt, das er nach der Zerstörung seines noch sehr viel schöneren Hauses, in dem er 
vorher gewohnt hatte, gemietet hatte. Es schien nicht so, daß irgend ein Gefühl von politi-
scher Feindseligkeit gegen ihn oder andere führende Bürger oder die preußische Regie-
rung bestand; aber der Ausbruch war der der Strolche gegen die Herren und der Armen 
gegen die Reichen. 
          
Solche Neuigkeiten erreichten Aachen über die Demolierungen durch die holländischen 
Soldaten in den Häusern der reichen Bürger in Brüssel während ihrer Besetzung der 
Stadt, daß ich nach Brüssel geschickt wurde um zu berichten, was mit dem Haus von Mr. 
Cockerill am Boulevards geschehen war, um jemanden verantwortlichen einzustellen, der 
darauf aufpassen sollte; und um die bevorzugte Reisekutsche und ein Pferdegespann, 
daß zurückgelassen worden war, nach Aachen zu holen. Die Berichte über die Verwüs-
tungen durch die Truppen waren nicht übertrieben. Einhundert oder mehr waren einquar-
tiert im Haus von Mr. Cockerill, hatten ausgetrunken oder vernichtet alle Weine und Spiri-
tuosen in  seinem Keller, mindestens eintausend Flaschen; hatten zertrümmert alle Spie-
gel und Kronleuchter; hatten alle Bilder von den Wänden heruntergerissen und in außer-
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ordentlich beschämender Art die Betten beschmutzt und selbst die Tische und Stühle mit 
widerwärtiger Bosheit mit Abfall beschmutzt. Die Augias-Ställe hätten nicht schlimmer 
stinken können, als dieses glücklose Haus, welches jedoch nur eines von Hunderten war, 
das die selbe schändliche Behandlung ertragen mußte durch die Hand der wütenden 
Lumpen, die in der Armee des Königs dienten. Die Kutsche war so zerhackt und zerstört 
und anderweitig gemein behandelt durch die Soldaten, die darin ihre Betten gemacht hat-
ten, daß es die Mühe des Umzugs nicht wert war. 
          
Ich war 14 Tage in Brüssel, ehe ich das Haus gereinigt bekam und einen vertrauenswür-
digen englischen Mechaniker und seine Frau einstellte und es mir möglich war, am Ende 
dieser Zeit, mich auf den Weg zurück nach Aachen zu begeben. 
          
Mr. Cockerill trug den Bericht über den Schaden mit viel Gleichmut, der sich auf seine Be-
rechnung gründete, daß der König von Holland zweifellos den Schaden bezahlen würde, 
sobald die endgültige Regelung gemacht würde zwischen dem König und seinen vorheri-
gen Untergebenen.          
 
Der Gesundheitszustand von Mr. Cockerill begann sich in Aachen zu verschlechtern und 
im Hinblick darauf, ihm frischere Luft zu verschaffen und größere Ruhe, zog er um nach 
Schloß Berensberg, einem hübschen Schloß mit  feudalem Turm, ungefähr fünf Meilen 
vor der Stadt. Das Schloß gehörte Mr. James Cockerill, der das angeschlossene Guts-
haus und das Gut verpachtet hatte an einen tüchtigen Deutschen, der ganz ausgezeich-
nete Butter und Käse herstellte und ein beträchtliches Geschäft mit der Rinderzucht 
machte. Aber der Wechsel  wirkte sich nicht so günstig wie erwartet auf die Gesundheit 
des Kranken aus. Er sank allmählich in einen komaähnlichen Zustand, so daß er die lau-
fenden Ereignisse kaum fühlte. Er nahm nicht das geringste Interesse an sich oder sonst 
irgend jemandem und hörte zu was ihm gesagt oder vorgelesen wurde, ohne den An-
schein zu geben, es verstanden zu haben. Während dieser Zwischenzeit, die bis zum Be-
ginn des Jahres 1832 dauerte, ohne Pflichten zu erledigen, dachte ich mir, daß ich nicht 
das "Brot der Muße" essen sollte auf anderer Kosten und überlegte, nach Brüssel zurück-
zukehren. Ich wurde jedoch von Mr. James Cockerill überredet, auf Schloß Berensberg zu 
bleiben um für seinen Vater jene leichten Geschäfte zu erledigen, die erledigt werden 
mußten; da seine Nichte, die eine ausgezeichnete Krankenschwester war, von beschei-
dener Herkunft war und nicht die Ausbildung hatte, um als Sekretär zu arbeiten. Um mei-
ne Bedenken zu beseitigen über "das Brot der Muße" schlug Mr.  James Cockerill vor, der 
eine große Familie hatte die sich jährlich oder zweijährlich um eines vermehrte, daß ich 
die älteren Jungen und Mädchen, die von 15 abwärts reichten, Unterricht im Rechnen, 
den Anfängen der Mathematik und im schriftlichen Englisch geben sollte. Ich schlug fröh-
lich ein in diese Vereinbarung und ich widmete mich die benötigte Zeit - zwei Stunden täg-
lich - dieser angenehmen Pflicht. Meine reichliche Muße hing nicht schwer in meinen 
Händen  ... 
          
Der Gesundheitszustand des alten Mr. Cockerill würde sich  wahrscheinlich nicht bessern. 
Er bewegte sich niemals aus dem Schloß Berensberg heraus, fragte niemals nach seinen 
bevorzugten Pferden, fragte niemals nach irgend etwas, kaum sprach er etwas, lag nur 
auf seinem Bett, lebend, aber so langsam sterbend, daß sein Arzt sagte, er würde erst in 
zwei oder drei Jahren sterben. 
          
Das Leben im Schloß Berensberg wurde beinahe unerträglich langweilig und obwohl in 
gewisser Weise traurig, das letzte Mal den armen alten Mr. Cockerill zu sehen, der immer 
gut und freundlich zu mir gewesen war, während seine Kräfte währten, war ich so unge-
duldig wie ein junger Vogel, um meine Flügel auszuprobieren und schließlich nahm ich 
Abschied von Aachen und der Cockerill-Familie. Ich hatte Geld in meiner Tasche, aber ich 
zog es vor, die gesamte Strecke von Aachen nach Brüssel zu wandern. 
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Über die Zeit bei Cockerill schreibt Charles Mackay noch einmal in seinem Buch "Through 
the Long Day" (1887) 85 
          
"Mein Vater war gut bekannt mit Mr. William Cockerill, einem ehrenwerten Herrn mit 
schwacher Gesundheit, der lange schon in Brüssel wohnte. Mr. Cockerill war ein Mann 
aus Lancashire, ein arbeitender Ingenieur und Maschinenbauer, der kurz vor Ausbruch 
der französischen Revolution 1789, sich auf den Kontinent begeben hatte, mit der Hoff-
nung, die Menschen auf dem Kontinent besser vertraut mit dem Bau und dem Gebrauch 
der englischen Maschinen zu machen. Er ging zuerst nach St.Petersburg, wo es ihm ge-
lang, den Schutz des halbirrsinnigen Kaisers Paul zu erlangen, der ihn mit der Konstrukti-
on von verschiedenen wichtigen öffentlichen Bauten beauftragte. 
 
Hiermit beschäftigt, entkam er nur mit knapper Not davor, nach Sibirien geschickt zu wer-
den durch den exzentrischen Zaren, weil er, ohne sein Verschulden, versäumte, innerhalb 
einiger weniger Tage der festgesetzten Zeit, einen lukrativen Kontrakt zu vollenden. Vor-
her gewarnt, gelang es ihm nach den Niederlanden zu entkommen, wohin er schon vorher 
seine Verdienste überführt hatte. Er verwandelte sein Wissen, sein Unternehmen und sein 
Kapital zu einem einträglichen Kontostand und begünstigt in seinen vielen Unternehmun-
gen war er schließlich in der Lage, die großartige Eisen- und Maschinenbau-Werkstätten 
in Seraing, nahe Lüttich zu gründen. Er hatte sich vor einigen Jahren aus dem Geschäft 
zurückgezogen wegen Alters und mangelnder Gesundheit, schon ehe mein Vater ihn 
kennenlernte, und hatte seinen Söhnen James und John das Unternehmen in Seraing 
und alles andere, woran er interessiert gewesen war, überschrieben. Er lebte sehr ruhig in 
Brüssel, ein begünstigter Herr, der jedoch nur wenig Freude an seinem Reichtum hatte, 
mit der Ausnahme eines Vergnügens - bedeutend  für ihn - in der Lage zu sein, die 
schönsten Pferde, die es zu kaufen gab, zu kaufen und tägliche Fahrten zu unternehmen 
in den stattlichsten und geräumigsten Kutschen, die jemals auf den Boulevards von Brüs-
sel gesehen wurden. 
          
Eines Tages, als mein Vater ihn zufällig aufsuchte, der alte Herr, in seinem Lehnstuhl sit-
zend, aus welchem er nicht ohne Hilfe aufstehen konnte, fragte ihn, ob er in der engli-
schen Kolonie von Brüssel einen jungen Mann wisse, der französisch und deutsch        
sprechen, die Bücher führen und allgemein als sein Sekretär arbeiten könne. Der Grund 
für sein Fragen war der, daß der Mann mittleren Alters, den er vor zwei oder drei Jahren 
eingestellt hatte in diese Stellung, sich zum Gewohnheitstrinker entwickelt hätte, was sich 
so schnell entwickelte und sich seiner bemächtigte, daß - nach wiederholten Versuchen 
und geduldigen Verzeihungen seiner Fehler, in der Hoffnung, da sein tägliches Brot in Ge-
fahr sei, er würde sein Leben bessern - hatte Mr. Cockerill sich widerstrebend  genötigt 
gesehen, ihn zu entlassen. Mein Vater ... dachte an mich. Er hatte die Befürchtung, daß 
ich zu jung für diesen Posten sein möchte und erwähnte Mr. Cockerill gegenüber meine 
Befähigung und mein Alter, doch mit der leichten Hoffnung, ich möchte als geeignet in 
Betracht kommen. Etwas zu seiner Überraschung und meiner großen Befriedigung, fand 
Mr. Cockerill gegen mein Alter keinen Einwand, im Gegenteil einen Vorteil, da wie er sag-
te, ein Jüngling in seinem siebzehnten Jahr wahrscheinlich kein Trunkenbold wäre, wie 
sein vorheriger Sekretär gewesen sei. Vorausgesetzt, meine sprachlichen und kaufmänni-
schen Fähigkeiten wären auf der Höhe und mein allgemeiner Charakter als fleißig und 
gute Führung nachprüfbar, drückte er seine Bereitschaft aus,  mit mir einen Versuch zu 
machen. Ich war bei ihm in Beköstigung, wohnte jedoch nicht bei ihm und erhielt ein jährli-
ches Gehalt von 1200 Francs. Die Bedingungen wurden als reichlich angesehen 
von meinem Vater, prächtig von mir - und die Arbeit war leicht. Innerhalb von zwei Tagen 
wurde ich in meinen Dienst eingewiesen, entschlossen, mein Bestes zu tun, um zu gefal-
len. Es gelang mir über die Hoffnung meines Vaters hinaus, aber nicht über meine eigene 
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Erwartungen, und erreichte, mich zu einem angenehmen Gefährten, sowohl innerhalb, als 
auch außerhalb des Hauses, für den vortrefflichen alten Herrn zu machen. 
          
Mr. Cockerill war als Junge nur unvollkommen unterrichtet worden und hatte nie seine 
intellektuellen Neigungen ausgebildet. Er kannte nichts oder doch nahezu nichts von Lite-
ratur, mit Ausnahme von dem, was aus Zeitungen entnommen gewesen sein mag. Er hat-
te jedoch einen forschenden Geist, einen starken, gesunden Menschenverstand und ein 
großes Verständnis für Witz und Humor. Die ältesten Scherze waren für ihn immer wieder 
neu und sein Lachen war so bereitwillig und herzlich bei dem "crambe recocta" von jedem 
von Joe Miller's Scherzen, wie beim ersten Mal. Er trug seine Gebrechlichkeit mit der 
größten Geduld und gutem Humor; und dann und wann erlaubte er sich, verführt zu wer-
den, ein Lied zu singen, um seinen Sohn James aus Aachen, seinen besonderen Liebling, 
zu erfreuen, welcher mit ihm seine leidenschaftliche Liebe zu Pferden teilte  und der der 
glückliche Besitzer des einstmals berühmten Pferdes "Smolensk" war - gut bekannt in den 
Annalen des englischen Sports - und welches er zu einem sehr hohen Preis gekauft hatte. 
Der Gesang des alten Herrn, sehr beliebt in den Tagen, als Nelson der Nationalheld von 
Großbritannien war, und noch gelegentlich von den Seeleuten auf dem Vorderdeck ge-
sungen wird, war 
          
                The rough old Commodore, 
          The tough old Commodore, 
          The fighting old Commodore, he - 
             dessen größte Sorge war, daß 
                  The billets and the gout 
                Had so knocked his hull about, 
                 That he'd never more be fit for sea. 
          
Mr. Cockerill hatte entschiedene politische Ansichten; und obwohl durch Geburt und Aus-
bildung ein Mann des Volkes, blieb er bis zum Ende seiner Tage ein handfester alter eng-
lischer Tory; obwohl er niemals seit seinem frühen Mannesalter einen Fuß auf englischen 
Boden gesetzt hat. 
          
Von dem großen Napoleon sprach er immer als "Boney" und einem Tyrannen, und immer, 
wenn Daniel O'Connell genannt wurde, erklärte er, daß "hanging was too good for him". 
          
Der beste englische Arzt in Brüssel in jenen Tagen war ein Dr. Tobin, ein Ire, der in seiner 
Jugend in der Armee gewesen war und der Mr. Cockerill täglich aufsuchte für ein Honorar 
von 5 Francs. 
          
Während ich in den Diensten von Mr. Cockerill stand, hatte ich einen Traum, den ich seit-
dem niemals vergessen habe: daß ich ein großes Buch geschrieben hätte unter dem Titel 
"The Political History of Hunger". Ich dachte zu der Zeit, daß der Titel und das Thema in 
gleicher Weise gut wären und ich denke noch so, nach dem Verlauf nahezu eines halben 
Jahrhunderts. Ich konnte mich nicht zurückhalten, Mr. Cockerill gegenüber diesen Traum 
zu erwähnen, der in keiner Weise ein literarischer Bekehrer, jedoch wie ich schon sagte, 
ein scharfsinniger Politiker in einer rauhen Weise war. Er vertrat seine Ansicht, das Natio-
nen, wie Einzelpersonen, mehr oder weniger durch "den Bauch" regiert würden und daß 
der Hunger der Grund für nahezu alle Volksrevolutionen war, die in den Regierungen der 
Völker vorgekommen sind und daß solch ein Buch, wie jenes von dem ich geträumt hatte, 
sowohl interessant, als auch lehrreich sein würde, wenn es wirklich geschrieben würde. 
"But it would not be worth your while to write it, even if you were able to do so," fügte er 
hinzu. "Better to keep a shop than write a book. Books don't pay; a shop does". Der Rat 
den er mir gab, war bei mir verlorene Mühe. ….. “ 
          
 


